
Mittwoch

11. Der anatomische Unterricht an der med. Fa-
cultat der Berliner trniversitat.

11.

Die Entschiedenheit, mit welcher Geheimrath Prof. Reichert die
in den Blättern aufgetauchte Ankündigung seines bevorstehenden Rück-
trittes dernentirte, hat iii den Kreisen Aller, die für die medicinische
Wissenschaft und ds Ansehen der Berliner medicinischen Facultät ein
warmes Interesse haben, schmerzliche Enttäuschung hervorgerufen. Daran,
dass der greise Akademiker ein liehgewordenes Amt einige Jahre länger
bekleide oder nicht, hahen sicher nur Wenige ein wirkliches Interesse;
illein an jene Nachricht hatte sich die Hoffnung geknüpft, dass der
anatomische Unterricht in Berlin endlich jene gründliche Reform erfahren
würde, deren er nach der übereinstimmenden Ansicht der Aerzte und
der Studirenden seit Jahren dringend hedarf. Nur eine schwer hegreif-
liche Apathie der Betheiligten und vielleicht die Erwartung, dass der
eigentliche Trager der jetzigen Missstände ihnen schliesslich doch durch
den freiwilligen Uehergang in den Ruhestand ein Ende machen werde,
haben wohl hisher eine öffentliche Erörterung des Gegenstandes ver-
hindert. Allein, nachdem die Hoffnung vereitelt ist, fallt jeder Grund
zur Rücksichtnahme fort, und es drängt sich mindestens der Fachpresse
die Verpflichtung auf, (lurch die Besprechung der thatsächlichen Ver-
hältnisse die zuständigen Factoren zur Herheiführung einer Besserung in
irgend einer Form anzuregen.

Die einfache Darlegung der Facta muss zu der Ueherzeugung führen,
dass die Anatomie, die grundlegende Disciplin der ärztlichen Wissenschaft
in Berlin in einer Weise darniederliegt, wie sie der den Dingen fern
Stehende an der ersten und grössten Universität des Reiches geradezu
für unmöglich halten würde.

Beginnen wir mit dem Wichtigsten, mit den Secirühungen, der
practischen Anatomie. Hier zeigt sich vor Allem, wie wenig erspriess-
lich es ist, dass cias anatomische Institut unter der alleinigen Herrschaft
des Herrn Prof. B e ich e r t steht. Das Geringste, was nan von den ana-
tomischen Uehungen an einer Universität erwarten kann, ist doch, dass
jeder Studirende, der das hohe Honorar für dieselhen, 80 M. pro Semester,
erlegt hat, auch heständige Beschäftigung erhält. Dies ist aher nicht
der Fall. Nach einem, allerdings schon vor Reichert bestandenen, aber
der gesteigerten Frequenz längst nicht mehr entsprechendem Gehrauch,
erhält in Berlin nicht jeder Studirende regelmässig ein Präparat, sondern
die Präparate werden, da das Material nicht ausreicht, w ii ch ent lic h
verloost, wohei aber keineswegs (lie Mehrheit der Stu-
denten, sondern nur etwa ein Drittel derselhen Präparate
erhält. Von kleinen Universitäten hört man wohl, dass sie Mangel
an Material hahen; in einer Stadt von einer Million Einwohnern
halten wir es geradezu für unmöglich, dass hei genügender Um-
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sicht und unter Vermeidung übel angehrachter Sparsamkeit nicht
genug Leichenmaterial lierheizuschaffen wäre, um alle Studirenden
während des ganzen Semesters zu heschäftigen. Es ist uns nicht he-
kannt, dass an grösseren anatomischen Instituten, wie Leipzig, Bonn,
Heidelherg ein derartiger Grundühelstand herrsche. In Heidelherg
hahen die beiden hervorragenden Anatomen Gegenhaur und Nuhn
sogar jeder eine besondere Anatomie und zwar nit genügendem
Material. So muss denn hei Herrn Prof. Reichert die studirende
Jugend jeden Montag, wo die Verloosung stattfindet, ihr Glück versuchell,
um zu ihrem Rechte zu komnien. In diesem Semester sind 470 Karten für
den Secirsaal ausgegeben, während auf einmal höchstens 150 his 180 Prä-
parate - nach einer ungefähren Zählung - zur Vertheilung kommen.
Begreiflicherweise gelangt dahei das corriger la fortune, wenn auch in
ziemlich harmloser Form, zu Ehren. Die Verloosung der Präparate hat
sich allmählich zu einer lustspielartigeii Scene ausgehildet, welche vorn
Standpunkt des studentischen Ulks zwar ihre grossen Vorzüge hat, uns
aber weder dem traurigen Ernst der Scenerie, noch der Würde der
Wissenschaft zu entsprechen scheint.

Der alte Professor steht da unter einer unruhigen zahlreichen Schaar
junger Leute und zieht nun aus einer Menge von Loosen die wenigen
hervor, welche der Zahl der von dem hetreflenden Körpertheil vor-
handenen Präparate entsprechen. Man hat dem alien Herrn seine
Schwächen abgeguckt und Jeder sucht die Anderen durch ein niöglichst
aufFalliges Aeussere seines Zettels zu üherhieten. Wer einen recht grossen
oder grellfarbigen oder mit einem Bildchen verzierten Zettel ahgieht,
hat natürlich immer mehr Chancen als ein Anderer. Viele versehen
ihr Loos auch mit Gedichten, was auch oft von Wirkung sein soll.
Solch ein Verslein Ist mir noch aus deu letztei Wochen im Gedächtniss,
es lautete:

Um die Muskeln am Bauch
Bitte ich ergebenst auch,
Es ist ein schönes Präparat,
Weil es so wenig Muskeln hat.

Uehrigens hatte dieses Poem ausnahmsweise keinen Erfolg, weil
die damals vorhandenen ,Bäuche" schon vergehen waren; aher das Loos,
auf weichem es stand, wurde doch wenigstens gezogen.

Allein auch ahgesehen vom Zufall, dem die Studenten preisgegehen
sind, geht es recht gemüthlich zu. Einem an sich richtigen pädagogischen
Grundsatz folgend, vergiebt Prof. Reichert schwierigere Präparate, z. B.
die Halsmuskeh, lieber an schon vorgeschrittene Präparanten. Wird
also ,,Hals" verlost, so ruft er, dass sich nur ältere Herren nelden
sollen. Es ist nun ausserordentlich merkwürdig, dass fast alle sich
medenden Studenten mindestens deni 3. oder 4. Semester angehören. Das
Aussehen der Heeren contrastirt durch seine Jugendlichkeit freilich sehr
mit diesen Angahen, indessen würde es ja unrecht von uns sein, irgend
wie anzunehmen, dass der Eifer für den anatonischen Unterricht und
die Erfahrung, man müsse froh sein, überhaupt irgend etwas zu prä-
pariren zu hekommen, sei es leicht oder schwer, dazu führte, die Zahl
der vorhandenen Semester willkürlich durch ein his zwei zu vermehren.
Wie die Thatsache zu erklären ist, dass die ersten heiden Semester
gerade in Reichert's Colleg bei solchen Gelegenheiten so gut wie
garnicht vertreten sind, wagen wir nicht zu entscheiden.

Das Schlimmste aher ist, dass die Ungerechtigkeit des Looses durch
Nichts ausgeglichen wird. Es kommen oft Fälle vor, dass Studenten
drei, vier Wochen hintereinander gar kein Präparat hei der Verloosung
erlangen. Eine persönliche Bitte an den Director führt dann freilich
meist zum Ziel, allein es ist zu bedauern, dass sie üherhaupt nothwen-
dig wird. Wenn ührigens wirklich so mit dem Material gespart wer-
den muss, dann müsste wenigstens die anderswo, z. B. in Heidelherg
herrschende Praxis geüht werden, dass die Studenten erst wenn sie ihr
Präparat voll ausgenützt hahen, ein anderes erhalten.
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In Berlin aber werden die Praparate satnintlich am Schluss der
Woche entfernt, ohne dass sich irgend Jeniand darum 1iimmert, in
svelcliem Zustande ein Student sein Praparat verlässt. floch herrseht the
anerkennenswerthe Geputogenlieit, dass ein Praparat, welches der Berecli-
tigte nicht zur rechten Zeit in Angriff genommen, einem Anderen über-
lassen wird.

Per argste Uebelstand ist aber dte höchst mangelhafte Unter-
Weisung d er S ec i re nd en. An den meisten Universitäten befindet
sich der ordentliche Professor der Anatomie oder sein Prosector mit
oder ohne Assistenten 'während des grössten Theils der Präparirstunden
im Seeiraa1. Davon ist hoer keine Rede; Professor Rei clmert macht
taglich II Uhr seinen Rundgang durch die beiden Secirsäle, und zwar
stets in einer bestimmten Reihenfolge; wer zu dieser Stunde nicht zu-
fallig da ist, bekommt ihn nicht wieder zu sehen.

ist Prof. R e i cli e r t jedoch an einer Leiche , so denionstrirt er
recht eingebend, nur geschieht ds oft in so wenig gewinnender Form,
dass die meisten Studenten ih ausweichen und an die Leiche erst heran-
treten, wenn der Professor sie verlassen hat.

Die ganze Last der practischen Anweisung ruht demnach auf dem
zweiten Anatonien, dem Prof. Hartmann, einem Muster von Oefâllig-
keit und Freundlichkeit, der gern und viel zeigt, aber Allen die ihn
umdràngen , gar nicht zu Willen sein kann , iumal , da audi er mir
1-1'4 Stunden hang im Saal zu sein pflegt. Ein Assistent oder
jüligerer Prosector ist nicht da. Die Studenten sind zunachst, so
sonderbar es sich anhört , auf den Selbstunterricht und die gegenseitige
Belehrung angewiesen, ein Zustand, der an sich bei der Fühle trefflicher
Atlanten die wir jetzt haben, einen gewissen pädagogischen Werth bat,
aber doch sicher nicht normal sein sollte. Sehbst dieser Zustard ware
von Nutzen, wenn er rganisirt ware.

So aber sehmt man oft blutjunge Anfänger sich tagelang abquahen,
wahrend ihnen mit einigen gut gezeigten Handgriffen, Schnitten, oder
orientirenden Hinweisungen viel genützt werden könnte.

Ferner wird bei den Studirenden, wie schon gesagt, nicht iiur
nicht darauf gesehen, dass sie ihr Präparat ausnützen, sondern sie haben
eufectiv nicht immer die Zeit diu, da thue zwingenden Grumid zwei halbe
Tage, Mittwoch und Sonnalieimd ausfallen.

Würde in der Berliner Anatomie , wie es anderswo geschieht , für
die Desinficirung der Leichen und Leichientheihe, für Aufhahten der Ver-
wesumig durch Aufbewahrung derselben im kalten Ke1er von Tag zu
Tag oder auf chemischem Wege gesorgt, so könMen di Prprte weit
langer in der hand eines Präparanen bleiben. Allein die Reinlichkeit
und die Aufsicht darüber lasst viel zu wünschen. Ersi kürzlich geschah
cg, dass an zwei Leichen die Präparation des Rückens nicht begonnen
werden konnte, weil dieselben in Folge hmochigradigem Verwesung dunke'-
grün geworden waren, und der entsetzliche Geruch die hhosse Annäherung
unmöglich machte. Dass dergleichen nicht nothwendig ist, dafür verweisen
wir auf das treffliche neu erschienene Lehrbuch der practischen Ana-
tomie vo Nuli n (Stuttgart 1882, S.3-5) sowie auf die Praxis anderer
Hochschulen.

Dass die Vorlesungen des Herrn Prof. Reicliert den Studenten
durch ihre Anziehungskraft ersetzen, was sie im Secirsaa entbehren
müssen, werden nicht Viele, die in Berlin studirt haben, behaupten.
Die Anatomie wird von ihni .ahr aus .klmr ein in fast wörtlich unver-
änderer Form vorgetragen, den Studenten gewissermaassen in die Feder
tiictirt, wobei sehr genau darauf geachtet wird, was im Text zil stehen
hat und was ,,ad marginen" zu setzen ist, weil es von Manchen beim
Examen verhangt wird. Ueber!maupt steht bei dem Colleg die Rück-
si cht a uf das Exa men und die Unerbittlichkeit, nut welcher Prof.
Reich ert dabei die wörtliche Wiedergabe gerade seiner Vorlesnngen
fordert, in erster Reihe. In der makroskopischen Anatomie mag das
relativ wenig ausmachen, allein in der Histologie nötluigt diese erfreu-
liche Gewohnheit Studenten und Candidaten das Reicluert'sche Colleg
neben den in der Wissenschaft herrschenden Anschauungen einzubüffeln,
selbst dort, wo die Ansichten Reichert's lauugst ausgegeben sind.

Eine eingehende Kritik dieses Collegs wtirde dies genauer dørtluun,
und sie wird vielleicht in Folge der hegonnenn Discussion von Anderen
ge1iefrt werden. Wir verzichten darauf, weil es uns nicht darum zu
thun ist, den greisen Gelehrteuu, dessen frühere Arbeiten ihm eine an-
gesehene Stelle in der Geschichte der Wissenschaft sichern, zu krän1en,
sondern darum, dass die Berliner Universitat einen anatoni:schei Unter-
richt erhalte, der den heutigeuu Anforderungen der Wissenschaft ent-
spricht. Ohnehin würde die grosse Zahl der hier Medicin Studirenderi
die Scha«uug einer zweiten Professur der Anatomie, deren Inhaber
jedoch über ds nöthige Material zu verfügen und nicht auf
das belieben des gegenwartigen Ordinarius angewiesen sein
müsste, rechtfertigen, selbst wenn Prof. Reichert zurücktrate. segen-
wärtig aber ist dies eine gebieterische Nothwndigkeit. Desondere
1osten, ausser einem neuen Professorgehalt, würde diese Neuerung

kaum erfordern. Das neue Beritner Anatomiegebaude hat Räume genug
für einen oder zwei neue Secirsähe, während das huxuriös eingerichtete
aunphitheatrahische Auditorium, welches von Prof. Reichert nur 6 bis
8 Stunden wöchentlich gebraucht wird, für mehr als zwei Anatomen
hinreicht. Zunächst würde freilich, falls ein bedeutender Aiatom und
g u t er Leh r e r neben Reich e r t berufen würde, dem Ersteren vielleicht
the grossere Zahl der Hor-erschaft zulaufen, und damit die practische
Verheitung derselben nicht erreicht werden; allein das ist eine Frage
der Zeit. Heute ist der Zustand so, dass nominell die Zahl der Plätze
im Auditorium weit unter der der immatrikulirten Studenten ist. Die
geringe Attraction der lleichert'schen Vorlesungen corrgirt diesen
Uebehstand in unerfreuhieher Weise. An einem der ersten Tage des
Jahres zahlte man im Coiteg tiber Gehirn und Rückenmark etwa zwölf,
in dem %unmiUetr datauf folgenden über Anatomie dreissig bis vierzig
Hörer. Dass aber daran nicht Faulheit der Studenten im Allgemeinen
die Schuld trägt, beweist der Umstand, dass die Collegien von Prof.
Hofmann, Dubois-Reymond u. A. noch jetzt, mitten im Semester,
wo die Frequenz nicht nehr so gross ist, wie im Anfang des Semesters,
von Besuchern überfüllt sinEl.

lie vorstehend berichteten Thatsachen erschöpfen das Thema bei
Weitem nicht, allein sie genügen für jeden Einsichtigen, um sich ein
Urtlueil über the Dringlichkeit einer Aeuuderung zu bilden.

N. M.
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In Berlin aber werden die Präparate särnrntlich am Schluss tIer
Woche entfernt, ohne dass sich irgend Jeniancl tIarum Ii.mmer, in
welchem Zustande ein Student sein PÑparat ver1isst. ITheb herrseht die
anerkernienswerthe Gepflogenheit, dass ein Präparat, welches der Bereeli-
tigte nicht zur rechten Zeit in Angriff genommen, einem Anderen über-
lassen wird.

Per ärgste tJebelstand ist alter die höchst mangelhafte Unter-
Weisung der Secirenden. An den meisten Universitäten befindet
sich der ordentliche Professor der Anatomie oder sein Prosector mit
oder ohne Assistenten während des griissten Theils der Präparirstunden
im Seeiraa1. Davon ist hier keine Rede; Professor Reichert macht
Uiglich Il. Uhr seinen Rundgang durch die beiden Secirsäle, und zwar
stets in einer bestimmten Reihenfolge; wer zu dieser Stunde nicht zu-
fällig da ist, bekommt ihn nicht wieder zu sehen.

Ist Prof. Reichert jedoch an einer Leiche, so demonstrirt er
recht eingehend, nur geschieht das oft in se wenig gewinnender Form,
dass die meisten Studenten ihm ausweichen und an die Leiche erst heran-
treten, wenn der Professor sie verlassen bat.

Elle ganze Last der practischen Anweisung ruht demnach auf dem
zweiten Anatomen, dem Prof. Hartmann, einem Muster von OefäIIig-
keit und Freundlichkeit, der gern und viel zeigt, aber Allen die ihn
umdrängen, gar nicht zu Willen sein kann, iumal, da auch er nur
I '/ Stunden lang im Saal u sein pflegt. E i n A ss is t en t o d e r
jiingerer Prosector ist nicht da. Die Studenten sind zunächst, so
sonderbar es sich anhört, auf den Selbstunterricht und die gegenseitige
Belehrung angewiesen, ein Zustand, der an sich bei der Fülle trefflicher
Atlanten die wir jetzt haben, einen gewissen pädagogischen Werth hat,
aber doch sicher nicht normal sein sollte. Selbst dieser Zustand wäre
von Nutzen, wenn er organisirt wäre.

So aber sieht man oft blutjunge Anfänger sich tagelang abquälen,
während ihnen mit einigen gut gezeigten Handgriffen , Schnitten , oder
orientirenden Hinweisungen viel genützt werden könnte.

Ferner wird bei den Studirenden, wie schon gesagt, nicht nur
nicht darauf gesehen, dass sie ihr Präparat ausnützen, sondern sie haben
efl'ectiv nicht immer die Zeit dazu, da ohne zwingenden Grund zwei halbe
Tage, Mittwoch und Sonnabend ausfallen.

Würde in der Berliner Anatomie, wie es anderswo geschieht, flic
die Ilesinficirung der Leichen und Leichentheile, für Aufhalten der Ver-
wesung durch Aufbewahrung derselben im kalten Keller von Tag zu
Tag oder auf chemischem Wege gesorgt, so könnten di Präparate weit
länger in der Hand eines Präparanten bleíben. Allein die Reinlichkeit
und die Aufsicht darüber lässt viel zu wünschen. Erst kürzlich geschah
es, dass an zwei Leichen die Präparation des Rückens nicht begonnen
werden konnte, weil dieselben in Folge hochgradiger Verwesung dunkel-
grün geworden waren, und der entsetzliche Geruch die blosse Annäherung
unmöglich machte. Dass dergleichen nicht nothwendig ist, dafür verweisen
wir auf das treffliche neu erschienene Lehrbuch dec practischen Ana-
tomie won Nuhn (Stuttgart 1882, S.3-5) sowie auf die Praxis anderer
Hochschulen.

Dass die Vorlesungen des Herrn Prof. Reich ert den Studenten
durch ihre Anziehungskraft ersetzen, was sie im Secirsaal entbehren
müssen, werden nicht Viele, die in Berlin studirt haben, behaupten.
Die Anatomie wird von ihm Jahr aus Jahr ein in fast wörtlich unver-
änderter Form vorgetragen, den Studenten gewissernlaassen in die Feder
dictirt, wobei sehr genau darauf geachtet wird, was im Text zu stehen
hat und was ,,ad marginem" zu setzen ist, weil es von Manchen beim
Examen verlangt wird. fiJeberhaupt steht bei dem Colleg die Rück -
sieht auf das Examen und die Unerbittlichkeit, mit welcher Prof.
Reich ert dabei die wörtliche Wiedergabe gerade seiner Vorlesungen
fordert, in erster Reihe. in dec makroskopischen Anatomie mag das
relativ wenig ausmachen, allein in der Histologie nöthigt diese erfreu-
liche Gewohnheit Studenten und Candidaten das Reichert'sche Colleg
neben den in der Wissenschaft herrschenden Anschauungen einzubüffeln,
selbst dort, wo die Ansichten Reichert's längst aufgegeben sind.

Eine eingehende Kritik dieses Collegs würde dies genauer darthun,
und sie 'wird vielleicht in Folge der begonnenen Discussion von Anderen
geliefert werden. Wir verzichten darauf, weil es uns nicht darum zu
thun ist, den greisen Gelehrten, dessen frühere Arbeiten ihm eine an-
gesehene Stelle in der Geschichte der Wissenschaft sichern, zu kränken,
sondern darum, dass die Brliner Universität einen anatomischen Unter-
richt erhalte, der den heutigen Anforderungen der Wissenschaft ent-

spricht. Ohnehin 'würde die grosse Zahl der hier Medicin Studirenden
die Schaffung einer zweiten Professur der Anatomie, deren Inhaber
jedoch über das nöthige Material zu verfügen und nicht auf
das eliel,en des gegenwärtigen Ordinarius angewiesen sein
müsste, rechtfertigen, selbst wenn Prof. Reichert zurückträte. Gegen-
wärtig aber ist dies eine gebieterische Nothwendigkeit. Besondere
Kosten, ausser einem neuen Professorgehalt, würde diese Neuerung

kaum erfordern. lIas neue Berliner Anatomiegebäude hat Räume genug
für einen oder zwei neue Secirsäle, während das luxuriös eingerichtete
aniphitheatraiische Auditorium, welches von Prof. Reichert nur 6 bis
8 Stunden wöchentlich gebraucht wird, für mehr als zwei Anatomen
hinreicht, Zunächst würde freilich, falls ein bedeutender Anatom und
guter Lehrer neben Reichert berufen würde, dem Ersteren vielleicht
die grössere Zahl dec Hör'erschaft zulaufen, und damit die practische
Vertheilung derselben nicht erreicht werden; allein das ist eine Frage
der Zeit. Heute ist der Zustand so, dass nominell die Zahl der Plätze
im Auditorium weit unter der der i,nmatrikulirten Studenten ist. Die
geringe Attraction der Reichert'schen Vorlesungen corrigirt diesen
Uebelstand in unerfreulicher Weise. An einem der ersten Tage des
Jahres zählte man im Colleg liber Gehirn und Rückenmark etwa zwölf,
in dem unmittelbar darauf folgenden über Anatomie dreissig bis vierzig
Hörer. Dass aber daran nicht Faulheit der Studenten im Allgemeinen
die Schuld trägt, beweist der Umstand, dass die Collegien von Prof.
Hofmann, Dubois-Reymond u. A. noch jetzt, mitten im Semester,
wo die Frequenz nicht mehr so gross ist, wie im Anfang des Semesters,
von Besuchern überfüllt sind.

Die vorstehend berichteten Thatsachen erschöpfen das Thema bei
Weitem nicht, allein sie genügen für jeden Einsichtigen, um sich ein
Urtheil über die Dringlichkeit einer Aenderung zu bilden.
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